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1 einLeitung

Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen/Geräte sind im Laufe der Zeit immer 
größer, schwerer und leistungsfähiger geworden. Gleichzeitig hat sich das globale 
Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen stetig erhöht. Zudem werden typisch 
landwirtschaftliche Wege in zunehmendem Masse von Nichtlandwirten in Anspruch 
genommen.
Gegenseitiges Verständnis und die Beachtung der Verkehrsregeln ist für die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer unerlässlich.
Mit dieser Broschüre möchte der landwirtschaftliche Sektor die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich der Warnausrüstung und Sicherheitskennzeichnung 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge verdeutlichen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen 
verbessert die Sichtbarkeit landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Andere 
Verkehrsteilnehmer werden dadurch in die Lage versetzt, ihr Fahrverhalten frühzei-
tig an die typischen Eigenheiten von landwirtschaftlichen Fahrzeugen (reduzierte 
Geschwindigkeit, Überbreite, eingeschränkte Wendigkeit …) anzupassen.
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2 abmeSSungen von  
LandWirtSchaFtLichen Fahrzeugen

StandardabmeSSungen
Im Folgenden erläutern wir die Abmessungen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. 
Mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen sind sowohl landwirtschaftliche Traktoren 
(Code TL) als Selbstfahrer (Code LA) gemeint. Wenn eine Bestimmung nur für eine 
dieser beiden Kategorien gilt, wird dies ausdrücklich vermerkt. Wenn die 
Standardabmessungen überschritten werden, ist für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrswege eine Schwertransportgenehmigung erforderlich. In diesem Fall 
gelten zusätzliche Anforderungen an die Warnausrüstung und die 
Sicherheitskennzeichnung. Die Schwertransportgenehmigung muss beim FÖD 
Mobilität und Transport – Dienst Schwertransporte angefragt werden. 
(www.mobilit.belgium.be).

2.1 höhe
Für landwirtschaftliche Fahrzeuge gilt eine absolute Maximalhöhe von 4,00 m, die in 
keinem Fall überschritten werden darf. Auch für Schwertransporte sind keine 
Abweichungen möglich.
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2.2 breite
Landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen maximal 2,55 m breit 
sein.
Über diese Breite hinaus ist eine 
Schwertransportgenehmigung erforderlich. 
Ausnahme: Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer Breite 
von 2,55 bis maximal 3,00 m benötigen keine 
Schwertransportgenehmigung, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:
•	Sie verkehren im internen betrieblichen Rahmen 

(Hof-Feld und umgekehrt).(*)
•	 Ihre Geschwindigkeit ist auf maximal 30 km/h begrenzt.(*)
•	Bewegliche oder mit geringem Aufwand abbaubare Elemente sind entfernt 

worden(*) 

Im weiteren Verlauf des Textes wird mit (*) auf diese drei Bedingungen verwiesen.

Aus diesen Bedingungen ergibt sich, dass die Höchstgeschwindigkeit von Zügen mit 
Anhängern, die z.B. aufgrund breiterer Befreifung zwischen 2,55 bis 3,00 m breit 
sind, stets auf 30 km/h begrenzt ist. 
Wenn eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, ist auch für landwirtschaft-
liche Fahrzeuge mit einer Breite von 2,55 bis 3,00 m eine 
Schwertransportgenehmigung erforderlich.
In der Praxis wird die erste Bestimmung (interner Transport) meist breit ausgelegt. 
Nichtsdestotrotz droht dem Fahrer eines z.B. 2,80 m breiten landwirtschaftlichen 
Fahrzeugs ein Protokoll mit Bußgeld, wenn er nicht im Rahmen des internen 
Transports unterwegs ist. 
Ab einer Breite von 3,00 m ist für landwirtschaftliche Fahrzeuge immer eine 
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2,55 m

max. 3 m
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2,55 m max. 3 m max. 4,25 m

maximale 
Standardbreite

maximale Breite 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 

(Bedingungen) (*)

maximale Breite 
Schwertransport 

landwirtschaftliche Fahrzeuge
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Sondertransportgenehmigung erforderlich. 

2.3 Länge
2.3.1 Landwirtschaftliche Traktoren mit getragenen oder halbgetragenen Maschinen/
Geräten 
 Bei getragenen Maschinen/Geräte handelt es sich um Maschinen/Geräte, die vorne oder 
hinten an der Dreipunkt-Hydraulik angebaut sind. Auch halbgetragene Maschinen/

Geräte (getragene Maschinen/Geräte mit einem Stützrad) gelten als getragene 
Maschinen/Geräte, es sei denn, sie können um eine vertikale Achse schwenken und so 
dem Traktor hinterherlaufen; in diesem Fall gelten sie als gezogen. 
Im Frontanbau gilt ein maximaler Überstand von 3 Meter. Ausschlaggebend ist der 

Abstand zwischen dem vordersten Punkt der Maschine und dem vordersten Punkt des 
Traktors gemäß Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung. Je nach Fall handelt 
es sich um die Reifen, das Dreipunkt-Gestänge oder den vordersten Punkt des Chassis.
Im Heckanbau ist eine Überstand von maximal 7 m zulässig. Ausschlaggebend ist der 
Abstand zwischen den hintersten Punkten der getragenen Maschine und des 

3

4

5 6

getragene Maschine

Dieser Pflug kann 
nicht um eine vertikale 
Achse schwenken.

halbgetragene Maschine

max. 3 m
max. 12 m insgesamt

Maximalüberstand vorne 3,00 m.

max. 3 m
max. 12 m insgesamt

Auch Frontlader gelten als getragene Geräte. 
Sie dürfen deshalb nicht mehr als 3 m überstehen.
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Dreipunkt-Gestänges.
Die Gesamtlänge entspricht dem Abstand zwischen den beiden äußersten Enden des 
Traktors bzw. der Kombination (inkl. Maschinen/Geräte im Front- und/oder 
Heckanbau). 
Die Gesamtlänge eines landwirtschaftlichen Zugs darf 12 m nicht überschreiten. Die 
Einzellängen sind in der Typgenehmigung und in der Konformitätsbescheinigung 
angegeben.

2.3.2 Landwirtschaftliche Traktoren mit gezogener Maschine/Gerät, Auflieger oder 
Anhänger
Eine Maschine gilt als gezogenen, wenn sie horizontal um einen Kupplungspunkt 
(zentrale senkrechte Achse) drehen kann.
Als Auflieger gelten Anhänger mit mehr als 1000 kg maximale Stützlast am 

7
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9

max. 7 m

max. 12 m insgesamt

maximaler Überstand hinten 7,00 m.

max. 3 m max. 7 m
max. 12 m insgesamt

Ein Zug/eine Kombination mit getragenen 
Maschinen/Geräten darf niemals länger als 12 m sein.
Selbst mit einer Schwertransportgenehmigung kann 
hiervon nicht abgewichen werden.

Beispiel
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Kupplungspunkt. Anhänger belasten den Kupplungspunkt weniger und verfügen in 
der Regel über einen Drehschemel.
Grundsätzlich dürfen gezogene Maschinen, Aufleger und Anhänger folgende 
Abmessungen nicht überschreiten:
•	maximale Sattellast > 1000 kg: (1) der Auflieger/die gezogene Maschine ist 

maximal 12 m lang (Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Kuppelbolzens und 
dem äußersten hinteren Ende) und (2) der gesamte Zug ist maximal 16,50 m lang.

•	  maximale Sattellast ≤ 1000 kg: In der Regel mit Drehschemel: (1) der Anhänger/
die gezogene Maschine ist maximal 12,00 m lang (Abstand zwischen dem 
Mittelpunkt des Kuppelbolzens und dem äußersten hinteren Ende) und (2) der 
gesamte Zug ist maximal 18,75 m lang.

10

11

12

max. 16,5 m

Sattellast 
> 1000 kg

max.12,00 m ab Mittelpunkt des 
Kuppelbolzens bis zum äußersten Ende

max.12,00 m ab Mittelpunkt des 
Kuppelbolzens bis zum äußersten Ende

Bezogen auf die Breite ist dieser 
Zug kein Schwertransport.

Aufgrund ihrer Breite ist diese 
Kombination ein Schwertransport.

Zug bestehend aus Traktor und Auflieger

max. 18,75 m

max. 3 m

Im Gegensatz zur 
Standardbreite wird die 
zulässige Höchstlänge 
nur sehr selten überschritten.

Sattellast  
≤ 1000 kg

Zug bestehend aus Traktor und Anhänger

(Bedingungen) (*)

3 m

max. 4,25 m



7

Wenn diese Abmessungen überschritten werden, handelt es sich um einen 
Schwertransport.
Wenn eine Schwertransportgenehmigung vorhanden ist, gelten folgende 
Maximalabmessungen:
•	Länge des Zuges von Traktor + gezogene Maschine oder Auflieger (maximale 

Sattellast > 1000 kg): > 16,50 m bis zu einem absoluten Maximum von 27,00 m,
•	Länge des Zuges von Traktor + gezogene Maschine oder Anhänger (maximale 

Sattellast ≤ 1000 kg): > 18,75 m bis zu einem absoluten Maximum von 27,00 m.

Mit einer Schwertransportgenehmigung darf der Anhänger ausschließlich für den 
Transport einer unteilbaren landwirtschaftlichen Ladung (Maschine oder Material) 
verwendet werden.
Wenn mit der Kombination eine teilbaren Ladung (Erde, Getreide, Gras, Stroh …) 
transportiert wird, ist die Schwertransportgenehmigung ungültig.
Für gezogene landwirtschaftliche Maschinen/Geräte stellen sich diesbezüglich 

keine Probleme.
ausnahme: Ein landwirtschaftlicher Zug (Traktor mit mehreren Anhängern) darf 
eine Länge von maximal 25,00 m haben, wenn er sich im Umkreis von 25 km vom 

13

14

Beispiel einer nicht 
teilbaren Ladung

Die auf dem Tieflader transportierte Maschine 
überschreitet die zulässige Maximalbreite von 3,00 m.
Der Zug ist deshalb als Schwertransport eingestuft.

max. 4,25 m

m
ax
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Betrieb und mit einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h bewegt. Wenn beide 
Voraussetzungen erfüllt sind, finden die Bestimmungen für Schwertransporte keine 
Anwendung. In aller Deutlichkeit: Die Maximallänge von 25 m gilt nur für einen Zug 
mit mehreren Anhängern. 

Bei nur einem Anhänger ist eine Länge von 25 m auf keinen Fall zulässig.
2.3.3 Landwirtschaftliche Traktoren mit einer Kombination von getragenen und 
gezogenen Maschinen/Geräten
Für gewisse landwirtschaftliche Arbeiten werden Kombinationen aus einer getrage-

nen Maschine im Front- und einer gezogene 
Maschine im Heckanbau eingesetzt.
Wenn eine der folgenden Abmessungen überschrit-
ten wird, gilt die Kombination als Schwertransport:
•	Breite: > 3,00 m bis maximal 4,25 m,
•	Länge: > 16,50 m bis maximal 27,00 m.

2.3.4 Selbstfahrende Maschinen
Wenn eine der folgenden Abmessungen überschrit-
ten wird, gilt die Fahrt mit einem Selbstfahrer als Schwertransport:
•	Breite: > 3,00 m bis maximal 4,25 m,
•	Länge: > 12,00 m bis maximal 19,00 m.

15

16

17

max. 25 m

max. 3 m

Die zulässige Gesamtlänge dieser 
Kombination beträgt 16,5 m.

max. 16,5 m

3 m

max. 4,25 m

SCHWERTRANSPORT
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2.4 zusammenfassung
Eine Schwertransportgenehmigung ist erforderlich für Maschinen, Fahrzeuge, Züge 
oder Kombinationen, die aufgrund ihrer Bauweise oder aufgrund der transportier-
ten unteilbaren Ladung folgende Abmessungen überschreiten:
•	Breite: 2,55 m (bzw. 3,00 m für Fahrzeuge, die unter die Ausnahmeregelung für 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen fallen. (*)
•	Länge: einfaches Fahrzeug (Selbstfahrer): 12 m (für eine Kombination Traktor + 

getragene(s) Gerät(e) dürfen 12 m in keinem Fall überschritten werden und es 
kann deshalb auch keine Schwertransportgenehmigung erteilt werden).

Alle Bestimmungen für Schwertransporte finden Anwendung.

19

20

18

max. 27 m

Aufgrund der Breite (>3,00 m) handelt 
es sich um einen Schwertransport.

max. 4,25 m

Manchmal sind Selbstfahrer länger als 12 m. 
Dann gelten sie als Schwertransport.

max. 19 m

Die zulässige Gesamtlänge dieser 
Maschine beträgt 12,00 m. Ist die 
Maschine länger, so ist eine 
Schwertransportgenehmigung erforderlich. 
19 m sind die absolute Obergrenze 
für Schwertransporte. 
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3 WarnauSrüStung und  
SicherheitSkennzeichnung

Im Folgenden wird erläutert, welche Warntafeln und Aufschriften verwendet werden 
dürfen bzw. müssen. Im weiteren Verlauf wird beschrieben, in welchen Situationen 
und wo die Warn- und Kennzeichnungstafeln angebracht werden müssen.

rotWeiSS geStreiFte WarntaFeLn
Die rotweißen Streifen verlaufen diagonal.
Folgende Formate (Höhe x Breite) sind zulässig:
mindestens 42 x 42 cm (Quadrat), mindestens 28 x 56 cm (Rechteck), mindestens  
14 x 80 cm (Rechteck).

Hinten links 

42 cm

Hinten rechts  

42 cm

42
 c

m
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In bestimmten Fällen ist auch ein Format von mindestens 28 x 
28 cm (Quadrat) bis maximal 42 x 42 cm (Quadrat) zulässig, 
wenn die Warntafel in hochrückstrahlendem Material ausge-
führt ist. 

Versehen mit rückstrahlenden, abwechselnd roten und weißen diagonalen Streifen mit einer Neigung von 45° 
bis 60° und 7-10 cm breit

mindestens
42 x 42 cm
(quadratisch)

mindestens 
28 x 56 cm 
(rechteckig)

mindestens
14 x 80 cm  
(rechteckig)

mindestens 28 x 28 cm  
und kleiner als 42 x 42 cm 
(quadratisch)

Rückstrahlende 
Streifen

Erfüllen die Farbspezifikationen  und mindestens den 
Reflektorkoeffizienten für Produkte der Klasse RA2 von NBN 
EN12899-1

Erfüllen die 
Farbenspezifikationen bei Nacht 
und mindestens an die fotomet-
rischen  Anforderungen für 
rückstrahlende Markierungen 
der Klasse C der Verordnung Nr. 
104

mindestens
42 x 42 cm
(quadratisch)

mindestens 
28 x 56 cm 
(rechteckig)

mindestens
14 x 80 cm  
(rechteckig)

mindestens 28 x 28 cm  
und kleiner als 42 x 42 cm 
(quadratisch)

Alternativ 
Frankreich

Warntafeln mit französischer Homologationsnummer TPESC, mindes-
tens  Typ B (= Klasse 2 der NBN EN12899-1)

Nicht gleichwertig

Alternativ 
Deutschland

Warntafel anerkannt gemäß DIN6171-1 mindestens versehen mit einer 
Folie der Klasse RA2
(=Parkwarntafeln Form A und/oder LAFO-Warntafeln Form A und/oder 
Folien gemäß DIN30710)

Warntafel anerkannt gemäß 
DIN6171-1, mindestens versehen 
mit einer Folie der Klasse  RA3 
(= Parkwarntafeln Form B und/
oder LAFO-Warntafeln Form B)

Die Konformität der Park- und LAFO-Warntafeln kann anhand der Sinuskurve                 und der nachfolgen-
den Normnummer überprüft werden.

Strikt genommen sind rotweiß gestreifte Aufkleber nicht zulässig. Sie werden aber 
toleriert, wenn sie auf einem flachen Untergrund befestigt sind und die 
Mindestabmessungen eingehalten werden. Es versteht sich von selbst, dass die Streifen 
denselben Anforderungen genügen müssen wie bei den eigentlichen Warntafeln.
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Mindestens eine der verwendeten reflektierenden Warntafeln muss zwei 
Identifizierungscodes aufweisen: einer, aus dem hervorgeht, dass die Warntafel 
offiziell anerkannt ist, und einer mit den Hersteller- bzw. Vertreiberangaben 
International sind vollreflektierende Warntafeln Standard. Deshalb müssen sowohl 
die vordere als die hintere Warntafel grundsätzlich vollreflektierend sein.
Unter der Bedingungen, dass sie offiziell zugelassen sind (Identifizierungscode), 
können bis 31. Dezember 2015 auch Warntafel vom Format 50 x 50 cm mit weißen 
reflektierenden Streifen vorne und roten reflektierenden Streifen hinten verwendet 
werden. 

SchiLd ‚SchWertranSport’
Schwertransporte müssen sowohl vorne als hinten mit einem Schild 
‘Schwertransport’ gekennzeichnet sein. Die Aufschrift muss für entgegenkommen-
de bzw. folgende Verkehrsteilnehmer deutlich lesbar sein. Das Schild muss mindes-
tens 100 cm lang und 16 cm hoch sein. Die Aufschrift ‚Schwertransport, muss in 
mindestens 12 cm hohen Großbuchstaben stehen. Die Aufschrift ist in schwarzen 

Buchstaben auf gelbem oder orangem reflektierendem Hintergrund ausgeführt. 
Wenn das Fahrzeug/der Zug nicht länger die Abmessungen eines Schwertransports 
aufweist, müssen die Schilder ‚unkenntlich’ gemacht werden (sie müssen folglich 
nicht notwendigerweise entfernt werden).
Unabhängig vom Landesteil sind neben der Aufschrift ‚Schwertransport’ auch die 
Aufschriften ‘Transport exceptionnel’, ‘Convoi exceptionnel’ und ‚Uitzonderlijk 
Vervoer’ zulässig.

UITZONDERLIJK VERVOER

TRANSPORT EXCEPTIONNEL

SCHWERTRANSPORT
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Neben den oben beschriebenen 
Warntafeln ist auch eine quadrati-
sche Warntafel 50 cm x 50 cm mit 
dem neuen schwarzen 
Schwertransportsymbol auf reflek-
tierendem Hintergrund und 
schwarzem Rahmen zulässig.

Die Aufschriften können auch 
aufgeklebt oder als Tuch/Plane befestigt werden. Es müssen jedoch stets die o.e. 
Anforderungen erfüllt werden.

orange rückStrahLer Für die SeitLiche kennzeichnung
Außer dreieckig können diese Rückstrahler jede beliebige Form haben.
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4 Warn- und SicherheitSauSrüStung von trakto-
ren mit getragenen maSchinen/geräten

Im Folgenden wird erläutert, welche Warn- und Sicherheitsausrüstung für 
Traktoren mit einer oder mehreren getragenen Maschinen bei Einhaltung der 
Standardmaximalabmessungen verpflichtend ist.

vorne
1. Wenn das Abblendlicht nicht oder nicht vollständig sichtbar ist, müssen zwei 

zusätzliche Abblendlichter in einer Höhe von maximal 3,00 m auf dem Traktor 
angebracht werden. Das Originalabblendlicht des Traktors darf nicht  
eingeschaltet sein, wenn die Zusatzbeleuchtung benutzt wird. 

2. Wenn das getragene Gerät die vordere Beleuchtung oder die Warn- und 
Sicherheitsausrüstung  ganz oder teilweise verdeckt, muss eine zusätzliche 
Beleuchtungsanlage angebracht werden, die der Warnausrüstung des Traktors 
(mit Ausnahme des Abblendlichts) entspricht. Die zusätzliche Beleuchtung muss 
vorne auf der getragene Maschine/Gerät angebracht werden und die gleiche 
Funktionsweise haben wie die Traktorbeleuchtung.

Die Beleuchtung gilt als ganz oder teilweise verdeckt, denn die Lichter nicht oder 
nicht vollständig wahrnehmbar sind für eine Person, die sich in einer Entfernung 
von 10 m in der verlängerten Achse des Fahrzeugs befindet. 

3. Eine getragene Maschine im Frontanbau darf maximal 3,00 m überstehen. Wenn 

21

22

Wenn das Standardabblendlicht nicht 
oder nicht vollständig sichtbar sind, 
müssen zusätzliche Abblendlichter auf dem 
Traktor montiert werden.

Das Abblendlicht des Traktors 
wird nicht durch die Maschine 
verdeckt. In diesem Fall darf 
das Zusätzlich montierte 
Abblendlicht nicht 
benutzt werden. 

(Bedingungen) (*)

max. 3 m

m
ax

. 4
 m
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10 m

Mittelachse des Fahrzeugs

Position des Wahrnehmers
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sie mehr als 1,00 m übersteht, muss sie durch mindestens eine rotweiß gestreifte 
Warntafel vorne auf der Maschine (senkrecht in der Vorderansicht mit einer 
zulässigen Abweichung von maximal 3°) gekennzeichnet werden.

 Dabei kann es sich um eine hochreflektierende Warntafel des Formats 28 x 28 cm 
handeln. Die Unterkante der Warntafel muss einen Bodenabstand von mindes-
tens 40 cm bis maximal 200 cm haben.

 Wenn die getragene Maschine (Breite > 2,55 m und ≤ 3,00 m) mehr als 40 cm über 
den lichtdurchlässigen Teil des Standlichts des Traktors übersteht, müssen 
Seitenmarkierungslichter und Rückstrahler angebracht werden. Vorne müssen 
diese Seitenmarkierungslichter und Rückstrahler weiß sein. Der lichtdurchlässi-
ge oder reflektierende Teil dieser Lichter und Rückstrahler darf maximal 40 cm 
über das äußerste Ende der getragenen Maschine hinausragen.

hinten
1. Wenn die getragene Maschine/Gerät die hintere Beleuchtung oder die Warn- und 

Sicherheitsausrüstung ganz oder teilweise verdeckt, muss eine zusätzliche 
Beleuchtungsanlage angebracht werden, die der Warnausrüstung des Traktors 
entspricht. Diese zusätzliche Beleuchtung muss hinten auf der getragenen 
Maschine angebracht werden und die selbe Funktionsweise wie diejenige des 
Traktors haben.

2. Eine getragene Maschine im Heckanbau darf maximal 7,00 m überstehen. Wenn sie 

23

24

(Bedingungen) (*)
max. 3 m

Wenn die Maschine im Frontanbau mehr als 1 m übersteht, 
muss mindestens eine rotweiß gestreifte Warntafel so weit 
wie möglich vorne auf der Maschine angebracht werden.
Der Bodenabstand der Unterkante der Warntafel muss 
zwischen 40 und 200 cm betragen. Selbstverständlich 
sind auch zwei solche Warntafeln zulässig.

 

200 cm

40 cm

(Bedingungen) (*)
max. 3 m

Bei Überschreitung der Standardbreite 
finden die Bestimmungen für die 
Kennzeichnung von Schwertransporten 
Anwendung (*).
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mehr als 1,00 m übersteht, muss sie durch mindestens eine rotweiß gestreifte 
Warntafel hinten auf der Maschine (senkrecht in der Hinteransicht mit einer zulässi-
gen Abweichung von maximal 3°) gekennzeichnet werden. Auch hier ist eine 
Warntafel im Format 28 x 28 cm zulässig (hochreflektierend).

 Die Unterkante der Warntafel muss einen Bodenabstand von mindestens 40 cm bis 
maximal 200 cm haben.

3. Wenn die getragene Maschine (Breite > 2,55 m bis 
maximal 3,00 m) hinten mehr als 40 cm über den licht-
durchlässigen Teil des Standlichts des Traktors 
übersteht, müssen Seitenmarkierungslichter und 
Rückstrahler angebracht werden. Die hinteren 
Seitenmarkierungslichter und Rückstrahler müssen 
rot sein. Der lichtdurchlässige oder reflektierende Teil 
dieser Beleuchtung darf maximal 40 cm über das 
äußerste hintere Ende der getragenen Maschine 
hinausragen.

SeitLich
Wenn die getragene Maschine mehr als 1 m übersteht (vorne und/oder hinten), 
müssen an beiden Seiten einer getragenen Maschine sowohl orange Rückstrahler 
als rotweiß gestreifte Warntafeln angebracht werden. Sie müssen symmetrisch 

26

27

25

(Bedingungen) (*) (Bedingungen) (*) 
max. 3 mmax. 3 m

Wenn die getragene Maschine im Heckanbau 
mehr als 1 m übersteht, muss mindestens eine 
rotweiß gestreifte Warntafel möglichst weit hinten 
an der Maschine angebracht werden. Auch zwei 
rotweiß gestreifte Warntafeln sind zulässig.

200 cm

40 cm

maximal 3,00 m breit

2,55 m breit

>40cm

max. 7 m

max. 12 m insgesamt

4 m 6 m max. 30 cm
2 m

max. 3 m max. 3 m max. 3 m max. 1 m

Eine schematische Übersicht 
über das Anbringen der 
seitlichen Kennzeichnung 
finden Sie am Ende der 
Broschüre.
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angeordnet sein.
Der untere Rand der Warntafel muss einen Bodenabstand von mindestens 40 cm 
und höchstens 200 cm haben. Die Warntafeln dürfen nicht hinderlich sein. Der 
höchste Punkt des reflektierenden Teils der seitlichen Rückstrahler darf sich 
maximal 200 cm über dem Boden befinden; der tiefste Punkt muss einen 
Bodenabstand von mindestens 40 cm haben.

die orange WarnbLinkLeuchte/rundum-bLinkLeuchte
Landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen mit mindestens einer orangen 
Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte ausgerüstet sein. Diese muss zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sowie in allen Situationen, in denen die Sicht 
weniger als 200 m beträgt, eingeschaltet werden. Auf Straßen mit mehr als zwei 
Fahrbahnen muss sie jederzeit eingeschaltet sein. 

Es ist nicht verboten, die Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte permanent 
eingeschaltet zu lassen.

Die Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte muss rundum sichtbar sein. Wenn dies 
nicht der Fall ist, muss auch auf der Maschine oder dem Anhänger/Auflieger eine 
solche Leuchte 
angebracht werden.

Die  Leuchte gilt als 
rundum sichtbar, wenn 
sie für einen 10 m 
entfernten Beobachter in 
allen Positionen rund um 
das Fahrzeug sichtbar ist. 

28

29

Die Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte 
muss rundum sichtbar sein.

10 m 10 m

10 m

10 m

Position des Wahrnehmers

Längsachse des Zugs
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5 Warn- und SicherheitSauSrüStung von trakto-
ren mit anhängern, auFLiegern oder    

 gezogenen maSchinen

Im Folgenden wird die Warn- und Sicherheitskennzeichnung von Zügen (Traktor + 
Anhänger, Auflieger und/oder gezogene Maschine) beschrieben, die die 
Standardabmessungen nicht überschreiten.

anhänger oder auFLieger
5.1 Warn- und Sicherheitskennzeichnung
Standardbeleuchtung
Rücklichter, Blinker, Stopplichter, Nummernschild und Nummernschildbeleuchtung 
sind standardmäßig verpflichtend. Auch das Schild mit Angabe der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit ist Pflicht. Eine Nebellampe ist zulässig, aber nicht obligato-
risch. Weiter sind zwei rote dreieckige Rückstrahler hinten Pflicht. 
Seitenmarkierungslichter sind Pflicht, wenn der Abstand zwischen der 
Heckbeleuchtung und dem Seitenrand des Anhängers mehr 40 cm beträgt.
Es muss auch eine seitliche Warnbeleuchtung angebracht werden. Für mehr als 6 

m lange Anhänger inkl. Deichsel), die nach dem 1. Mai 2003 in Betrieb genommen 
worden sind, sind orange Seitenmarkierungslichter Pflicht. Für ältere Anhänger 
reichen seitlich angebrachte runde oder rechteckige orange Rückstrahler. 
Der Abstand zwischen dem hintersten seitlichen Rückstrahler und dem äußersten 
Ende des Anhängers darf maximal 1,00 m betragen. Der Abstand zwischen dem 
vordersten Punkt des Anhänger (ohne Deichsel) und dem ersten seitlichen 
Rückstrahler darf 3,00 m nicht überschreiten. Der Maximalabstand von 3 m gilt 
auch für die Zwischenabstände der seitlichen Rückstrahler. Diese müssen in einer 
Höhe von maximal 120 cm angebracht werden. Wenn dies aufgrund der Bauart 
nicht möglich ist, ist eine Höhe von maximal 145 cm zulässig.

30

max. 16,5 m

3 m 3 m 1 m

Maximaler Bodenabstand: 1,20 m 
(wenn konstruktionsbedingt nicht 
möglich: max. 1,45 m).
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5.2 die orange Warnblinkleuchte/rundum-blinkleuchte
Landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen mit mindestens einer orangen 
Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte ausgerüstet sein. Diese muss zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sowie in allen Situationen, in denen die Sicht 
weniger als 200 m beträgt, eingeschaltet werden. Auf Straßen mit mehr als zwei 
Fahrbahnen muss sie jederzeit eingeschaltet sein. 
Es ist nicht verboten, die Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte permanent 
eingeschaltet zu lassen. 
Die Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte muss rundum sichtbar sein. Wenn dies 
nicht der Fall ist, muss auch auf der Maschine oder dem Anhänger/Auflieger eine 
solche Leuchte angebracht werden. Dies ist meist der Fall bei gezogenen 
Maschinen/Geräten (siehe Abbildung 29 Seite 17). 

gezogene maSchinen/geräte
Für gezogene Maschinen/Geräte gelten die gleichen Anforderungen wie für 
Anhänger.

31

32

max. 16,5 m

max. 18,75 m

Hinten am Anhänger muss 
ebenfalls eine Warnblinkleuchte/Rundum-
Blinkleuchte angebracht werden, wenn 
diejenige des Traktors nicht sichtbar ist.



20

6 zuSätzLiche SicherheitSkennzeichnung von 
SchWertranSporten

Ein landwirtschaftliches Fahrzeug gilt als Schwertransport wenn:
•	 es breiter als 3,00 m ist (bzw. 2,55 m, wenn die spezifische Ausnahmeregelung 

nicht in Anspruch genommen wird),
•	 der Anhänger, Auflieger oder die gezogene Maschine länger als 12 m ist 

(gemessen ab der Mitte des Kuppelbolzens bis zum äußersten Ende),
•	 der gesamte Zug (eine Kombination von z.B. einer getragenen Maschine vorne 

und einer gezogenen Maschine hinten ) länger als 16,50/18,75 m ist (bis zu einer 
maximalen Gesamtlänge von 27 m).

Die Fahrzeuge/Kombinationen benötigen eine Schwertransportgenehmigung und 
eventuell auch eine Bescheinigung des Dienstes Fahrzeuggenehmigung (Homologation) 
des FÖD Mobilität, aus der hervorgeht, dass das Fahrzeug von den 
Standardabmessungen abweichen darf (Formular 78/4).

Landwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer Breite von mehr 4,25 m oder einer Höhe 
von mehr als 4,00 m können öffentlichen Verkehrswegen nicht auf legale Weise 
benutzen für praktische Durchführung von landwirtschaftlichen Arbeiten.

zuSatzauSrüStung
Neben der Standardausrüstung muss in landwirtschaftlichen Schwertransporten 
zusätzlich folgende Sicherheitsausrüstung mitgeführt werden:
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•	 ein zusätzliches (zweites) Warndreieck;
zwei tragbare orangegelbe, nicht rotierende elektronische Blitzleuchten, die bei 
Tageslicht mindestens 100 m weit sichtbar sind.
Das Warndreieck und die orangegelben Blitzleuchten kommen zum Einsatz, wenn 
der Schwertransport steht und die Straße teilweise oder vollständig versperrt. 
Auch die Warnblinkanlage des Fahrzeugs muss in solchen Situationen ununterbro-
chen eingeschaltet sein. 

WarntaFeLn
vorne
1. Schwertransporter müssen vorne mit zwei rotweiß gestreiften Warntafel ausge-

stattet werden, um die äußeren Konturen des Fahrzeugs zu verdeutlichen. Alle 
unter Punkt 3 aufgeführten Formate sind zulässig. Das Format 28 x 28 cm (hochre-
flektierend) ist nur für Schwertransporte mit einer Breite von maximale Breite 3,5 
m zulässig. Die Warntafeln müssen mit einem weißen Licht ausgerüstet sein, das 
permanent eingeschaltet sein muss. 

 Die Unterkante der Warntafel muss eine Bodenabstand von mindestens 40 cm bis 
maximal 2 m haben. Wenn dieser Bodenabstand aus technischen Gründen nicht 
eingehalten werden kann, dürfen die Warntafeln höher angebracht werden. 

2. Die Unterkante des Schilds ‚Schwertransport’ muss einen Bodenabstand von 
mindestens 40 cm haben.

33

34

max. 4,25 m

200 cm

40 cm

Achtung: Für Schwertransporte, die die maximale 
Länge überschreiten, ist diese Kennzeichnung 
Pflicht ab einer Breite von 2,55 m.

max. 4,25 m
40 cm

Diese Kennzeichnung ist für alle 
Schwertransporte obligatorisch.

SCHWERTRANSPORT
SCHWERTRANSPORT
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hinten
1. Auch am hinteren Ende müssen zwei rotweiß gestreifte Warntafeln angebracht 

werden, um die äußeren seitlichen Abgrenzungen (Breite) zu markieren. Alle 
Formate gemäß Punkt 3 sind zulässig. Das Format 28 x 28 cm (hochreflektierend)

 darf nur für Schwertransport bis zu einer Breite von 3,5 m verwendet werden. Die 
Warntafeln müssen mit einem roten Licht ausgerüstet sein, das permanent 
eingeschaltet sein muss. Die Warntafeln müssen so angebracht werden, dass die 
Unterkante einen Bodenabstand von 40 cm bis 2 m hat. 

 Wenn dieser Bodenabstand aus technischen Gründen nicht eingehalten werden 
kann, dürfen die Warntafeln höher angebracht werden.

2. Die Unterkante des Schilds ‚Schwertransport’ muss in einem Bodenabstand von 
mindestens 40 cm befestigt werden.

Seitlich
Bezüglich der seitlichen Kennzeichnung und Signalisierung gelten für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, die die Standardlänge überschreiten und deshalb als 
Schwertransporte eingestuft sind, die unter Punkt 4 angeführten Bestimmungen. 
Darüber hinaus ist keine zusätzliche seitliche Warn- und Sicherheitskennzeichnung 
erforderlich. 
Ab einer Länge von 22 m müssen beiderseits über die gesamte Länge das Zugs 
(inkl. Traktor) reflektierende Warnmarkierungen angebracht werden. 

die orange WarnbLinkLeuchte/rundum-bLinkLeuchte
vorne
Auf der Fahrerkabine von Schwertransportfahrzeugen muss beiderseits (rechts und 
links) mindestens ein orange Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte montiert 
werden. Diese müssen permanent eingeschaltet und in einem Winkel von mindestens 
270° sichtbar sein. 

35

max. 4,25 m

200 cm

40 cm 40 cm

Diese Kennzeichnung ist für 
alle Schwertransporte 
verpflichtend.

Achtung: Für Schwertransporte, die die 
maximale Länge überschreiten, ist diese 
Kennzeichnung Pflicht ab einer Breite 
von 2,55 m.

max. 4,25 m

SCHWERTRANSPORT

SCHWERTRANSPORT
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hinten
Hinten muss auf der linken Seite des Fahrzeugs (oder der Ladung, wenn diese 
übersteht) eine orange Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte angebracht 
werden.
Hinten muss auf der linken Seite des Fahrzeugs (oder der Ladung, wenn diese 
übersteht) eine orange Warnblinkleuchte/Rundum-Blinkleuchte angebracht 
werden. 

abbLendLicht
Das Abblendlicht und die roten Rückleuchten des Schwertransports müssen auf 
öffentlichen Wegen jederzeit (also auch tagsüber) eingeschaltet sein. 

WarnFahrzeug/begLeitFahrzeug
Ein Begleitfahrzeug ist immer obligatorisch, wenn das landwirtschaftliche Fahrzeug 
breiter als 3,50 m ist. Die Breite darf keinesfalls 4,25 m überschreiten.
Als Begleitfahrzeug darf ein PKW, ein Kombifahrzeug oder ein leichter/kleiner 
Transporter (Lieferwagen) eingesetzt werden. Der Fahrer muss nicht speziell 
geschult sein. Das Begleitfahrzeug darf keinen Anhänger ziehen. Es muss mindes-
tens mit einer von vorne und hinten sichtbaren Aufschrift ‚Schwertransport’ 
gekennzeichnet und mit einer rundum sichtbaren, auf dem Dach des Fahrzeugs 
angebrachten Blinkleuchte ausgerüstet sein.
Das Begleitfahrzeug muss immer vor dem Schwertransport herfahren. Auf vierspu-
rigen Straßen (mit je zwei Fahrbahnen in beide Richtungen) muss das 
Begleitfahrzeug hinter dem Schwertransport herfahren. In außergewöhnlichen 
Situationen kann von diesen Bestimmungen abgewichen werden, um einer 
Gefährdung des Konvois oder anderer Verkehrsteilnehmer vorzubeugen. 

36

270° 

180° 

Linkes hinteres 
Ende des Fahrzeugs
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A

Bei einem Überstand von mehr als 1 m vorne 
oder hinten muss mindestens eine rotweiß 
gestreifte Warntafel im Bereich des ersten bzw. 
letzten Meters angebracht werden.
Bei einem Hecküberstand von 4 bis 7 m muss 
die zweite Warntafeln im Bereich zwischen 
einem und drei Meter ab Vorderkante des 
Anhängers/Geräts angebracht werden.

C

C

C

D

D

DB

A

Überstand vorne 1 m

Überstand vorne 2 m

Überstand vorne 3 m

Überstand hinten  3 m

Überstand hinten  2 m

1 m1 m

Überstand vorne 3 m
max. 12 m

1 m1 m 1 m

max. 3 m

max. 3 m

max. 3 m

max. 3 m

max. 3 m

Obligatorische orange 
Rückstrahler in maximal 30 cm 
Abstand vom äußersten Ende der 
Maschine/des Geräts.
zusätzliche Rückstrahler.

A

Überstand hinten  4 m



Überstand hinten  3 m

Obligatorische orange 
Rückstrahler in maximal 30 cm 
Abstand vom äußersten Ende der 
Maschine/des Geräts.

Vorderansicht
2 Warntafeln

Vorderansicht
1 Warntafel

Hinteransicht
2 Warntafeln

Seitenansicht
2 Warntafeln

Hinteransicht
1 Warntafel

Die Unterkante der Warntafeln und 
die Rückstrahler müssen einen 
Bodenabstand von mindestens 40 
bis maximal 200 cm haben.

zusätzliche Rückstrahler.

C

C

C

C

D

D C

C

D

A

A

A

A

A

B

B

B

Überstand hinten  4 m

Überstand hinten  5 m

Überstand hinten  6 m

Überstand hinten  7 m

Überstand hinten  7 m

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

max. 3 mmax. 3 m

max. 3 m

max. 3 m

max. 3 m

Wie die WarntaFeLn anbringen?

DIEZE KENNZEICHNUNG IST 
PFLICHT FÜR ALLE MASCHINEN/
GERÄTE, DIE MERH ALS 1 M 
ÜBERSTEHEN. 
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